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B u t e c Gesellschaft fur biihnen-

technische Einrichtungen m.b.H.

in 4010 H i 1 d e n

Patentanspruche

1. Verbindungsanordnung fur die Rander initein-

ander zu verbindender rechteckiger Platten aus Holz,

Holzspan- Oder Fasermaterial oder dergleichen insbeson-

dere fiir einen entfembaren Bodenbelag, fiir eine Tronn-

wand und dergleichen, dadurch gekennzeichnet, daB an

den untereinander zu verbindenden Randern benachbarter

Platten (1,2) jeweils ein iiber die Lange des Randes

durchgehender Profilstab eines Paars zusammenwirkender

ProfilstSbe (10,10') befestigt ist, die durch bloBes

Zusanunenfiigen in Querrichtung miteinander derart ver-

bindbar sind, daB die verbundenen, in einer Ebene be-

findlichen Platten (1,2) in beiden zur Profilrichiung

senkrechten Richtungen sowohl parallel zu Plattenebene

als auch senkrecht zur Plattenebene miteinander ge-

koppelt sind.

2. Verbindungsanordnung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daB die ProfilstSbe (10,10')

mittels eines etwa in der Mitte der Plattendicke vor-

gesehenen, flachen, auf mindestens einer Flachseite
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oine widurhakenai'tige Langsprofilierung (11) tragcnden,

in einen Langsschlitz (8) in der Stirnseite (7) der

Platte (1,2) unter Spannung eingreifonden Prof ilstugos

(9) und mittels eines in der Nahe der Plattenober-

flSche vorgesehenen, flachen, zur Plattenebene parallelon,

den Plattenrand ubergreifenden Profilsteges (12) be-

festigt sind.

3. Verbindungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet , daB der erste Profilstab (10)

eine nach auBen offene, in Langsrichtung verlaufende,

sowohl in der von der Stirnseite (7) hinwegweisenden

Richtung eine Hinterschneidung (19) als auch in der zur

Plattenebene senkrechten Richtung eine Unterschneidung

(17) bildende Ausnehmung (14) und der zweite Profilstab

(10') eine Zunge (15) aufweist, die formschlussig unter

Schwenkung der Platten (1,2) gegeneinander um eine zu

den ProfilstSben (10,10') parallele, in deren N3he ge-

legene Achse sowohl hinter die Hinterschneidung (19)

als auch unter die Unterschneidung (17) einfiigbar ist

und sich in den entgegengesetzten Richtungen an dem er-

sten Profilstab (10) abstutzt.

4. Verbindungsanordnung nach einem der Anspruche

1 bis 3, dadurch gekennzeichnet , daB im Eingriffsbereich

der Profilstabe (10,10") in beiden ProfilstSben (10,10')

miteinander fluchtende Bohrungen (20) vorgesehen sind,

in welchen ein Arretierungsstift (21) angeordnet ist.

5. Bodenbelag aus einzelnen an RSndern miteinander

verbundenen rechteckigen Platten aus Holz, Holzspan- oder

Fasermaterial oder dergleichen, mit einer Verbindungsan-

ordnung nach den Ansprtlchen 1 bis 4, dadurch gekenn-

zeichnet, daB untereinander gleichgroBe Platten (1,2)

parallel zu einer Rechteckseite in einer Reihe (23) hin-

tereinander, in der in Querrichtung benachbarten Peihe

(24) jedoch in Richtung der Reihe versetzt angeordnet

sind und die Verbindungsanordnungen nur an den zur Rich-

tung der Reihen (23 r 24) parallelen Randern (25) der

Platten (1,2) vorgesehen sind.
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6. Verbindungsanordnung nach Anspr.ich 5,

dadurch gekennzeichnet, dafi an don zu dan Random (25)

senkrechten Randern (26) Verbindungsanordnumjen (2oo)

mit zusanunenwirkenden Profilstabon (1o,1o") vorge-

sehen sind, die durch Einfugen senkrecht ssur Platten-

ebene derart zum Eingriff bringbar sind, daB sie

parallel zur Plattenebene miteinander gokoppelt

sind.
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Verbindungsanordnung fiir rechteckige Platten

Die Erfindung bezieht sich auf eine Verbindungs-

anordnung der den. Oberbegriff des Anspruchs 1 entspre-

chenden Art.

Ausgangspunkt fiir die Erfindung sind Probleme

gewesen, die bei entfernbaren Tanzflichen auftreten,

die voriibergehend bei Veranstaltungen auf vorhandene

Boden, zum Beispiel TeppichbSden oder B6den in Turn-,

halleri und dergleichen aufgelegt werden, um nach der

Veranstaltung wieder entfernt zu werden. Derartige

TanzfISchen bestehen aus rechteckigen Platten, die

an ihren RSndern zusammengefiigt werden. Sie miissen ohne

nach auBen wirkende Verbindungsmittel zu einer spalten-

freien, homogenen GesamtfISche zusammenhalten. Es ist

also nicht moglich, in den vorhandenen Boden etwa

Schrauben oder ahnliche Befestigungsmittel einzubringen

.

Bekannt ist es, die einzelnen Platten durch eine

einfache Nut- und Federverbindung zusanunenzufiigen .
Hier-

bei besteht jedoch stets die Gefahr, daB die Platten

etwas auseinanderrutschen und einen Spalt bilden, wel-

cher beim Tanzen zu Unfalien fiihren kann. Es sind auch

bereits Verbindungsanordnungen bekannt, die die Platten
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in ihrer Ebene zusairanenhalten. Bei eincr beknnnten

Ausfiihrungsform wird quer durch die Nut- und Fcder-

verbindung eine Madenschraube hindurchgefiihrt .
Deren

wirksamkeit ist jedoch begrenzt, weil die Krafte nur

uunktue.ll iibertragen werden und die Rander der in

Betracht kommenden Platten aus Holz oder Holzspanmateril

,

besonders wenn Nut und Feder ausgearbeitet sind, zur

Obertragung nennenswerter Krafte ungeeignet sind. Fine

weiterentwickelte Aus fuhrungsform sieht in der Platten-

ebene nach auBen vorgreifende Haken vor, die in die be-

nachbarte Platte eingreifen und sie unter Betatigung

eines Exzenters gegen die erste Platte Ziehen. Auch hier

ist wieder nur eine punktuelle Krafteinleitung gegeben

und ist auBerdem ein erheblicher Aufwand notwendig, denn

die Exzenterglieder nriissen in die RSnder der Platten ein-

gelassen werden. In beiden Fallen sind die Zugangs-

lochungen zu den Schrauben bzw. zum Exzenter von auBen

sichtbar und konnen sich itiit Schmutz zusetzen.

Vorwiegend fur aufrechtstehende Platten ist aus

der EU-OS 68 583 eine Verbindungsanordnung mit Klammern

bekannt. An den einander zugewandten RMndern der Platten

sind Aussparungen vorgesehen, die durch parallel zu den

Randern verlaufende Zapfen oder Stege durchgriffen sind.

Die Klaminern erfassen die Zapfen oder Stege benachbarter

PlattenrSnder und halten sie zusamnien. Fur Tanzbodenbe-

lSge sind derartige Verbindungen nicht geeignet, weil die

OberflSche durch die Ausnehmungen Vertiefungen aufweist.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Ver-

bindungsanordnung. der dem Oberbegriff des Anspruchs 1 c?nt

sprechenden Art dahingehend auszugestalten, daB die

Krafte besser verteilt und eine Zusammenfugung der Platte

zu einer glatten GesamtfISche ohne Zuhilfenahme von

Werkzeugen moglich ist.
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nirso Aufgnbe wird erf i ndungsgcmSB (.lurch die i in

Kennzeichen des Anspruchs 1 wicdergegebenen Merkmale

gelost.

Wesentlich ist, daB die Festlegung der Rander bc-

nachbarter Platten nicht punktuell, sondern auf ihrer

ganzen Lange oder jedenfalls erheblicher Teile der Lang

erfolgt. Dadurch werden die Krafte verteilt, und es wir

durch das Vorhandensein der Profilstabe die Kante der

Platte selbst uberhaupt von den Bcanspruchungen der

eigentlichen Verbindung freigehalten . Die Verbindung

erfolgt durch bloBes Zusanunenfiigen, d.h. ohne Werkzeuge

lediglich durch Aneinanderbringen und Inefandergreifen-

lassen der mit den Profilstaben versehenen Rander der

Platten, wordurch eine Festlegung sowohl parallel zur

Plattenebene als auch senkrecht dazu in beiden Richtunge

erfolgt.

Es ist naturlich wichtig, daB die Profilstabe auf

eine Weise mit den eigentlichen Platten verbunden werde

die deren RSnder nicht belastet, da andernfalls der Vol

teil, daB die Rander an der eigentlichen Verbindung nic

teilnehmen, nicht zum Tragen kommt und das Problem nur

weiter nach innen verlegt ist.

Eine fur die Zwecke der Erfindung vorteilhafte Vc

bindungsart ist in Anspruch 2 wiedergegeben.

Der die widerhakenartige Langsprofilierung tragei

Profilsteg, der im allgemeinen als sogenannter "Tannen-

baum" ausgebildet sein wird, tibernimmt den \iberwiegend<

Anteil der Festlegung der Profilstabe senkrecht zur

Plattenebene. Der den Plattenrand ubergreifende Profil-

steg, der bei Bodenbelagsplatten naturlich auf der Un-

terseite der Platten anzuordnen ist, gibt die Hoglichk<

den Profilstab gegen Herausziehen aus der Nut zu siche]

in die der mit der widerhakenartigen LSngsprofilierung

versehene Profilsteg eingreift. AuBerdem tragt der and(

Profilsteg naturlich auch zur zusatzlichen Festlegung

senkrecht zur Plattenebene bei.
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Kino Prof ilausbil dung, die die l-V.-.tl :n«j :-.--nk-

recht und parallel zur Piatt c-r.cb.--ne dm «:h bloBoe ?-u-

sammenfugen ermoglicht, ist in Anspruch 3 wioderge-

geben

.

Eine solche Profilausbildung ist fur sich ge-

nommen fur PlattenrSnder aus der DE-OS 22 38 660 be-

kannt

.

Zur zusatzlichen Arretierung konncn Quurstifte

gemaB Anspruch 4 vorgesehen sein.

Die Erfindung erstreckt sich auch auf einen Bo-

denbelag an sich, dessen Platten mit der vorstohend

beschriebenen Verbindungsanordnung ausgeriistet sind.

Wenn dabei die in Anspruch 5 wiedergegebene An-

ordnung der Platten vorgenoiwnen wird, so reicht cs aus,

die Verbindungsanordnungen jeweils nur an zwei einandor

gegenuberliegenden Rechteckseiten vorzusehen. Durch die

Versetzung der Platten werden diese bei der erfindungs-

gemMBen Verbindungsanordnung dennoch auf ihrer ganzen

Flache verbunden und niedergehalten, so daB es nicht

etwa zum Hochstehen einer einzelnen Plattenecke kpmrapn

kominen kann.

Diese Verbindungsanordnungen konnen gemaB Anspruch

6 erganzt werden, wenn die Platten ringsum miteinandcr

verbunden sein sollen.

In der Zeichnung sind zwei Ausfiihrungsbei spiele

der erfindungsgemaBen Verbindungsanordnung an einem

Tanzflachenbelag wiedergegeben.

Fig. 1 und 2 zeigen vertikale Teilschnitte senk-

recht zur Erstreckung des Randes;

Fig. 3 zeigt einen Ausschnitt aus einem erfin-

dungsgeniaBen Tanzflachenbelag;

Fig. 4 zeigt einen vertikalen Teilschnitt senk-

recht zur Erstreckung des Randes mit einer erganzendsn

Verbindungsanordnung.

Die als Ganzes mit loo bezeichncte Verbindungsan-

ordnung dient in Fig. 1 zum Verbinden zweior Platten

1,2, die zur Bildung eines TanzflMchenbelages dienon.

Die Platten 1,2 sind mehrschicht ig ausgebildet und be-
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auf oi.no Mitt elschieht 4 aus ciner Tischloiplal l.e,

oilier Sp.-mplntte oder dergleichen aufgebracht ist. Dit

Unterseite wird durch eino Sporrholzschicht 5 gebildel

Die Verbindungsanordnung 100 umfaBt zwei Profil-

stabe 10,10' , die an den Stirnseiten der Platten 1,2

angebracht sind. Die Profilstabe 10,10' erstrecken si<

etwa iiber die H8he der roittleren Schicht 4 und der un-

teren Schicht 5 und schlieBen mit der Oberseite der m:

leren Schicht 4 ab, so daB sich die Parkettschicht 3

bis tiber die Profilstabe 10,10' hinwegerstrecken kann

und die Parkettschichten 3 benachbarter Platten 1,2 ai

der Linie 6 unraittelbar aneinanderstoBen, so daB die

Profilstabe 10,10' von oben nicht zu sehen sind.

Die mittlere Schicht 4 und die untere Schicht 5

bilden jeweils eine gemeinsame Stirnflache 7, in die

eine rechteckige Nut 8 eingefrSst ist, die sich etwa

in der Mitte der Gesamtdicke der Schichten 4,5 befindi

Die Profilstabe 10,10' liegen auf ihrer Rtickseite gegi

die Stirnflache 7 an und besitzen einen in die Nut 8

eingreifenden flachen Profilsteg 9, der auf beiden Se.

ten mit einer Langsprofilierung 1 1 in Gestalt von Rip-

pen dreieckigen Querschnitts versehen ist. Der Profil;

steg 9 sitzt unter Spannung in der Nut 8. Im Hinblick

auf den Profilsteg 9 ist die Ausbildung beider Profil

stabe 10,11 gleicit. Dies gilt auch hinsichtlich eines

-,we;i,teren Profilsteges 12 in Gestalt eines flachen Pro

filansatzes, der unter die Platten 1,2 greift und sic!

noch ein Stuck fiber den Profilsteg 9 hinaus erstreckt

Der Profilsteg 12 kann durch Schrauben, Nagel oder du

Kleben rait der Unterseite der Platten 1,2 verbunden s

Er steht urn seine Dicke 13 tiber die Unterseite der Pi

ten voir. Dieser HShenunterschied wird dadurch ausge-

glichen, daB die Platten 1,2 auf Filzstreifen oder ah:

lichen Unterlagen auf der tragenden Fiache aufliegen.

COPY 1

SAD CvSQ$3At.



3343601

Die Profilstabe 10,11 sind untiirsiHiictn u:h ., is^

gebildet. Der Profilstab 10 besitzt eine Ausj.ohmung 14,

in die eine Zunge 15 des Profilstabes 10' einyrei ft.

Kie aus Fig. 1 ersichtlich ist, kann das ZuFHinmonfugen

der Platten 1,2 dadurch erfolyen, dafl, wonn die linke

Platte 1 auf dem Boden liegt, die Platte 2 schracjgestol 1

t

d.h. auf der gemaB Fig. 1 rechten Seite angehoben wird

und dann die Zunge 15 in die Ausnehmung 14 eingefiihrt

wird. .Wenn dann die Platte 2 rechts abgesenkt und auf

der tragenden Flache abgelegt wird, verriegeln sieh die

Profilstabe 10,10' aneinander.

Dies wird im einzelnen anhand der Profilstabe
10,10' der Fig. 2 erlautert. Der Profilstab 10 bildet
mit dem die Ausnehmung 14 nach oben begrenzcnden Profil-
steg 16 eine Unterschneidung 17, die von der Zunge 15

in der aus Fig. 2 ersichtlichen Weise untergriffen wird.
Der Profilsteg 18 begrenzt die Ausnehmung 14 gomSB
Fig. 2 nach rechts und bildet eine Hinterschneidung 19,

gegen die sich die Ruckseite der Zunge 15 legt. Die^

Zunge 15 kann also weder geroafl Fig. 2 nach oben noch
nach rechts aus der Ausnehmung 14 herausgezogen warden.
In der umgekehrten Richtung, d.h. nach unten und nach

'

links, stoflt der Profilstab 10' ebenfalls an dem Pro-
filstab 10 bzw. dem Profilsteg 18 desselben an, so daB
in der gezeigten Stellung eine allseitige Festlegung
in der Zeichenebene gegeben ist.

Senkrecht zur Zeichenebene jedoch konnen die Pro-
filstMbe 10,10' gegeneinander verschoben werden. Falls
dies verhindert werden soil, konnen beide Profilstabe
10,10' durchsetzende Bohrungen 20 vorgesehen sein (Fig. 1!

in die ein Arretierungsstift 21 einsetzbar ist.

Im Hinblick auf die Ausbildung der Profilstabe
10,10' sind die Ausfuhrungen der Fig. 1 und 2 gleich.
Die Ausfuhrungsform nach Fig. 2 unterscheidet sich jedoch
dadurch von der nach Fig. 1, dafl die Parkettschicht 3'
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dio Profilstube 10,10' nicht ubordeckt, :-:oncIrin nur Lis

an die StirnflSche 22 reicht. Die Oberseite der Pnrfcutt-

sehicht und die Oberseite beider ProfilstSbe 10,10'

lie-yen in einer Ebene.

An der Unterseite stehen die ProfilstSbe 10,10'

mit den flachen Profilstegen 12 nicht tiber die Unter-

seite der Sperrholzschicht 5' vor, sondern fluehten mit

dioser. In die Sperrholzschicht 5' muS also eine die

Profilstege 12 aufnehmende Ausnehmung eingefrast werden.

In Fig. 3 ist erkennbar, daG zur Bildung eines

Tanzflachenbelages die Platten 1,2 jeweils in Reihen
23,24 hintereinander angeordnet werden und daB die
Platten 1,2 der benachbarten Reihen 23,24 in Richtung
der Reihen versetzt angeordnet sind. Die Verbindungsan-
ordnungen 100 brauchen hierbei nur an den parallel zur
Richtung der Reihen 23,24 verlaufenden Random 25 der
Platten 1,2 vorgesehen zu sein. Auch wenn die Platten 1

bzw. an den dazu senkrechten Randern 26 nicht verbunden

sind, ist schon ein fur manche Zwecke ausreichender Zu-

sainmenhalt des Tanzflachenbelages gegeben.

Bei hohen Ansprvichen an die Verbindung der Platten

jedoch, insbesondere wenn diese auf einem nachgiebigen

Untergrund wie einem Teppich liegen, mussen auch die

RMnder 26 verbunden sein, um ein Auseinanderrutschen

langs der Rander 25 zu vermeiden. Hierzu dient die vor-

einfachte Verbindungsanordnung 2oo nach Fig. 4, die

einen Profil'stab 1o nach den Fig. 1 und 2 und einen

Profilstab 1o' ' umfaBt, der sich von dem Profilstab 1o'

dadurch unterscheidet, da8 er keine die Unterschneidung

17 untergreifende Zunge 15 besitzt, sondern eine senk-

recht zur Plattenebene verlaufende auBere Begrenzungs-

flache 27 aufweist. Aus diesem Grund konnen die Profil-

stabe 1o,1o" in der aus Fig. 4 ersichtlichen Weise durch

eine ausschlieBlich senkrecht zur Plattenebene verlaufende
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Bowvjung -urn Eingriff gubracht vorden, wie

aus goonwtrischen Grilndon orfordorlich 1st, wonn

die Plattun 1,2 ringsum verbunden sein und an ilcn

Random 25 die Verijinduiigsanordnung 1oo aufwlson
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